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men beschri,eben wor,den - -  el.he ,SehlMereule, Stri$ 
hostilis, ei.a grauer  Wiir~er, Lanius gallieus, ,ein Sper- 
b~r, Accipiter nisus g¢llivus, ein Sperlf~g, Passer hosti- 
~is, eine ~Sehw~n,zmefse, Aegithatos ba~udcttus expuffn.atus, 
um nur  eini~-e hi~r za nennen ~ ,  .d;er.en F~rmenberech- 
t igung erst  ,~uf Grund der Unters.ueh~ng umfangrei- 
cheren h~ateriat, s zu .erbria~en sein wir,cL 

Wen.den w.i.r uns nun  dem 0s~en zu. Aueh bier  i~st 
~ s e r e  Ken.n t~s  ,der V~gel.fau,na ~er versehiedenen 
Krieg~sch~pl~t~z.e d;u.rch unsere fel~dgrauen 0r~itholo-  
.gen wesentl,ieh, ver~ehmlieh i.n bio~og~scher I:H~sich% 
~ef~rdert word.en. A~.f d.ie Beeba.cht~n.~en ~]:es ~Iajors 
van Verse~ fiber den Vogelzug- ~i.n Kur,land ~nc~ die- 
jenigen c~es Lehrers  Leopold Dobbriel~ zur Ornis Rus- 
sisch-Li~t,auens~ besonder,s-des Go~vernemenhs Kowno , 
se~ bier  nu.r hingewiesen. Zn ~en; ac~s .dem Wes~en 
,schon gen.annten Be~b,ach~ern Baemeister und Gvngler 
tre~en fiir Polen noch Dr. Schliiter, Leheer Stoltz, Praf.  
Pa~ ~nc~ Graf Otto vo~ Zedlitz und Tri~tzsehler hinzu. 
D~s Gebiet ,des alt,e~ Ken,grefSpolen is~ yon tier lunhes- 
kun,~lichen Kemmissien beim C, ouvernemen~ Warsch~u 
in mehrfachen Arbeiden beh~svndelfi ~.n~ der  K ~ u r z u -  
stan.d des heu~igen Landes i,n seiner Bedeutung fiir die 
Tierwelt ~eschi,lder~ wor'd.en. Die s~arke Entwald.tmg 
des Gebie~es ~nd d.ie TrockeMegun.g ,d.er Sfimpfe haben 
vor~ehml,ich zur Verhnderung der ~r.blJchen Zs~sammen- 
se~zung ,der Fa.u~n~ beigetrs~gen. N.,eben Pole~ ~s~ ein 
z~ei~es C~ebiet des Osflens, fiber weloh~es deu~set~e Arbei- 
ten his jetzt  nicht  vor~agen, dttreh unser,e Fe~dgratten in 
~anz ,imrvorr,~ender Weise ersehlassen w~rden. Es sind 
die 4m l~orden yon den Gou~ver~ements Grodn(~ und ~ i n s k ,  
im Osten yon dem yon Tseh,ernigow ~n& ira Sfi.~en yea 
VCol.hynien b,egr,e~zten un.geheuren .Sumpfgebiete, welche 
geographiseh .~s die Rok'~tnosfimpfe zt~sa,m~ne~efa~ 
wer.dren. ~/£i~ au~ererden~lieher Energie  un, d mi t  vielem 
ErfoI,g hubert C~raf Zec~litz ~ . de rh ie r  a,n er.ster StelIe 
ztt nennen ,ist - - ,  ferner Gentler, b e u t n a n t  Grafimann, 
FSrster Riidiger, Dr. Den~,ler u. ~. hier  gearbeifet  nnd 
ihre Beobachtungen i.n zahlreichen., zum Tell amfang- 
reichen VerSffentli.ehungen niedergel,eg% Tro.tz i~hre's 
gl~ichfiirmigen ~eologisch~n Aufba~ts z.eigen <}iese .~nge- 
heuren Sfimpfe einen reiehen We el~se~ der Ve~etations- 
formen. Ununterbroch,ene weite Phragmitis,sfimpfe 
wect~seln mit fn vStt.igem Urzusfand, e bef'i.ndl.iehen 
We~l;~distrik~en ~nd mi~ C~el~nd~n steri len Geschiebe- 
lehms, ,~ie .un die Glebscherzeit e r innern .  E'i.ne reicbe 
Veg.elfatm,a ist  hi.er vorlfan.d, en. I.n 'den ~estLi,dh.en 
Pripjetsfimpfen b.aben Ri~cliger un,d Dennler, in clem 
n~rdtichen Tell, dm ,Scha~a.~eb~et, ha t  C~rai Zedlitz ge~ 
sammelt und beobachtet. Von dem letztgenan~at.en 
wu,r,c~e ei,ne u,nserer W~ehhMderdrossel nah,estehende 
Form gefund.en, wdche v.on Fviedr. yon Lucanus und 
Graf Zedlitz als neu angesp.r~ch.en .u,n.d zur Eri~nnerung 
an  den 70. Geburtst~g ,d~s Geh. 2Rat Reiehenow Turclus 
viselvorus ]ubilaeus ~oen~nnt wurd:e. Nebe~ 4er ,umfang- 
r,ei.cben un& wertvollen f~uni~i,schen A.rheit fiber die 
Seh~ra-SfimpIe danken wir  Graf Zedlitz eine ~,rt}~,er,e 
AnzahI biol.egi~sch.er ~I,i~eilungen. D,es ~enann ien  Ver- 
5ffent, liehun.~en fiber d:ie l~abenv~gel .des wes.t.lichen 
l~,u~lan,ds sowie seine Stu,di.en fi,ber ,den Ei,nflu[~ ,des rus- 
s.i.schen Winters  auf ~]ie Vo~elwelt ,enth'alte.n viel p.osi- 
f, ives l~Iat,eri.M, Infieressent .is.fl i,n ih~en d.er Hi.nwe.is~, 
.dab .al, ie im iistliehen Deu~schtan,d~ cure ?2berwi~n~ern 
n,e~genden A:rten ~a,f]l, and .d,a,gegen allw.interlieh verla~- 
sen. D.ie Zaht der eigentl ichen .S~andvSgel: is t  dorfi 
w, esenttich geri.nger als in Deuescbh,nd. Nach den Be- 
obach~un~en des Grafen Zedl.ltz un~aerliegf~ .es ~aber kei- 
nero Zvveifd, d ~  ~er ,geffireh~ete ru, ssisehe ~Vin-~er yon 
.den Zug- und StandvS~eI~ weniger Opfer for.deft als 
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unser 4eut~sches mi]deres aber t,aunischeres Klima, 
dassen Wirken verh~eerend werc~en k.~nn, wenn .sich 
kttnstlicb, e ~3berkMtur ,u.nd Verweiehlicl~u~g ~ z u  ,ge- 
selten. 

Den Her ren  St~a.tssnwM¢ Bacme~ster ~un.c~ Dr. Geng- 
ler, die fast  .uuf Ml,en Kr.iegssehuup,l~ttzen Di~ens~e geta,n 
haben, danken wi,r s chli,el]l,ic~ noch ~i t te i lang.en yon 
Beob~chtun~en ~us gem Siid~sten. Letzterer  h~t  aus 
s.ei:nen in Iv~azedonie~ zthsammengebruchten S~mm~ung~n 
ein~en neuen R~ben, Corvus corax darc~nienMv, ([er dem 
deu~sehen seh,r nahe sf0eht, beschr.i.eben. 

Die vorstehengen Hinweise mSgen genfigen. Sic 
zeigen, mi t  ~eI~h' lebl~f tem Interesse u~ad mi.~ welchem 
Ei ler  u.nsere feld~grauen Orn.if~hologen, oft  unfer  den 
15~rtesten Dasei,nsbedingungen, ihrer  Wigsenschaft  ge- 
di.en~ h~ben. Es d'~rf nozh  den wr,~iegenden, vi.elf~eb 
in der ~[a~s~ des AagenbHcks geschr,iebenen Beriehten 
bereit, s heute gesugt werden, ,d;a~ bei e iner  sp'~teren Be- 
arbeiLung des ge~am~en gesammelten M~teri~tls ,sieh 
v~ertvolle Bei t r~ ,e  zt~r F~unJ~s~ik, Zoogeographic und 
Bi.ologi~e ~er  yon den Deutschen besetzben Fei~n.desgebiete 
ergeben werden, d ~  die ~l~er.e Litera.tnr fiber je~e L~tn- 
der wesent;ich bericht igen und erg~nzen dfirften. 

Hermaz~ Selmlow, Grunewald. 
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Ein  neues Verkokungsverfahrem I n  Amerik~ komm~ 
sMt einiger Zeit ,tinter dem N~s, men ,,C~rboc~ul'" ein 
r~uehfr.eier ~esLer Brennst,off ,~uf ,den ~£arkt, ,4er nach 
einem neuen, wm d.er fiblich,eu l~ethode der Verkokung 
ziem'l.ich abw, Mebend.en V.erf,ahrea ]~'ergestell.t wird. Man 
geht  bei dem neuen Verf~hren yon zerkI.Mnerter gas- 
reicher Koh~e ~us, <lSe z~nltch~st bei ~iner Temperutur  
yon nur  460--480 o .eine his zwei, ,Sbunden desti]lliert 
wi.rd, wobel ein ,grM]er Tel.1 ,der ~.n ~d,er Koh.le .en~hulte- 
Ben ilfiehti~en Stoffe in  Fa rm yon Gar~ ~n,ch Teer ent- 
weicht. D er ~in den Retor~en verbleibende l~ficksL~nd 
wir~ sodan,n mi t  ,Pech, das uus dem Tear ,gewonnen 
wird, verm,i.scht a n 5  zt~ Brikedts gepreSt. D~,ese Bri- 
l~et~ wet,den so,d,ann el,her' zweiten D.esti:llation bei 
hSherer Semperat~r ,  ngmlJch bei r.o~c[ 1000 o w~hrend 
4--5  Stnn~den unterwer~en. ]3ei d.ieser zwei~cea Destil- 
la~ion wird neben Gas ~nd' Toer ~uch Ammoniak  ge- 
bildet, ,die Brikctt~ werden be~ der zwei~en Destillatio.n 
4ich~er und sehrnmp~en ,ein,, ohne ~,nd,essen h,ie,rbei 
ihre Form zu verlierem Die so g*ewennene ,,Carbo- 
coal" is~ h ar~ trod yon gr~fischwar~e:r Far,be; sic h~t 
diesel~b,e. Dieh.tle w,ie Anthr.~zit, Die Briket ts  werdsn 
in verschiedener GrSl]e herg estellt, je na,ch6e~ sl,e ~fir 
h~t~liehe F~uer, ungen, ~ur .Hei~ung yon Lokomotiven 
oder industr iel len Feuertmgen besb~mmt si.nd. Die 
_~t~sbeu~e betr~tg~ e~w'a 75 % v o m  ~ew, ichL ,der Reh- 
koh.le. Bemert~enswer~ .let, da£t die ersbe Dest,iH~tion 
4er Kohle J.n u~unterbr.och'en a rbei~enden Retor ten mi t  
~[~iihrvorricbttmg ~ue~gefiihr~ wird; in  (~enen ~ie ,Kohle 
b.est'~ndig in Rewe~img ~eb'aVcen w.ir, d. A u s ]  .t Roh- 
kohl;e ~gewinn.t m~n rtta&~170 cbn~ Gas bei .tier er~s~en 
Destill,ation und etw~ 110 ¢b~ bed d e r  zwei te~;  ,die 
Gas~usbeute i.st also geri.ng'er ~ls• bei der fiblichen 
Verkok~ngsmethode, desglMchen ~ e  M:enge <lOs ge- 
v¢onnenen Ammeniaks,  d,enn ans 1 t Kohle erh~lt  .ms~n 
nur  9,5 l ~  Ammon~iums.ulfat. Dagege.n sell ,die A,ns- 
bente ~n Teer un,d Wert~voll,en Ol~en g r ~ e r s : M n  a,ls 
~onst, ~nd zwar a .nn~her~d doppel~ ~o gro~ M~ bei tier 
norma,]en Ver~i<okt~ng .der Kohle, Ob ~ler Erl~i~ aas 
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diesen 0ten und d e n  neu.en Br.ennstoff den Verl.u,st an 
Gas und Ammoniak wieder ~u~gl.eieht, l~.~t sich einst- 
weilen ~icht beurteilen, da iiber die W.irtsekaftliehk.ei~ 
~des neuen Verfahre~ noch keine n~heren A~gaben vor- 
liegen. Der B~'ennstoff~erbrauch zur Beheizung der 
:Retor~enSfen ~s,t zweifellos grSl3,er ale bei tier no,rmaiten 
~¢erkok,tmg, ,d~ ja  tier Vergokun~sriick~t~nd zwi,sehen 
d,er ersten ,u~d zweiten Dest,il,lat, i,on auf gewShnliche 
Temper~tur  abgekiihlt  und hier~uf ~bermals erhi tz t  
w,erden mul l  

Wie araerikani,sche und eaglische Fachbl~ttter be- 
rich, ten, ha t t en  ~i,e yon der ~ r i n e  und  ~en Eisen- 
b~hnen, n i t  d e n  neuen Breanstof~ ~i~h,er an~estell ten 
Versuche ein glinstiges Er~ebnis.  Das U. S. F~el Board 
hat  deshulb d,ie Er r i ch tung  einer Anl~ge beschlos,sen, 
,i,n der ]ahrHch 1,5 MilMonen Ton,hen bi tuminSser Kohle 
~ach d e n  neu,en ¥,erf~hren v, erarbei te t  wer,&en sollen. 
N,ach Yers~,chen ,tier ,aznerik~n~eken tteg, ierung entha.lten 
dJie Bril~etts weni~er ~ls 4 % fNichti@e Stofie ~nd ver- 
brennen daher ehne Ru~ und l ~ u c h ;  ~ndererse i~  sind 
s:ie i,n~ol~e ihres Gehaltes an fMichtigen Stoff,en leichter 
entziind, lich al~ Koks. ~. 

Neue Systemat ik  der Gletsehertypen. Die exten- 
s i~e geographische For~chnng ha t  .~ns immer neue Fo~:- 
men der Ve~gletscherung k ennen gelehrt,  and  die inten- 
sive Forschung lmt sich in dlen letzten J a h r e n  bemiihf, 
die neu aufgefundenen Formen genauer zu be~chreiben, 
ihre Ents tehungnbedingungen zu erforsehen and: eine 
er~ch~pfende ]~inteilung tier Gletschertyl0en ~ufzu- 
stellen. Es ~ie~en dur~iber berei ts  verschiedene Arbei- 
ten :yon v. Drygalst~i, Ferrar, Helm, Heft, Hobbs, Nor- 
dens~j61d und andere~ Gletscher- und Pol~rferschern 
vor. Otto Norc~ens~j6ld hut  nan  ~nter  Berfict~sichi$i- 
gung der friiheren Untersuch~ngen einen zusammen- 
fassehden ?Tberblick fiber .die Frage ge~eben*), der in 
dem folgenden Einteilung~schema ~ipfelt :  

A. Tie~landsg~etseher: 1. Sehelfels. (Flaches Eis- 
feld, auf Tiefland und flachen 2¢Ieeresteilen.) 

2. Eisfuftg~etscher. (BandfSrmige Eismassen an 
Kfisten, dem allerinner.sten l~and des Sehel~eises ent- 
spreehend.) 

B. Hochlandsgletscher: I. Kontinentale G~etscI~er. 
"~uI]ere Form und Bewegung im wesentlichen unabh~n- 
gig yon den Terra informen:  

3. Inlandeis. (llandzone und dessen Ausb~chtungen 
k le in  im Verh~Itnis  zur Gesamtmasse.) 

IL  ~Tbergangs~ormen: 4. KalottfSrmige Eisinseln. 
(Mit Eis  bedeckte kleinere Inseln~ deren :Eispunzer 
~ich fiber die Kfistenlinie ins Meet hinuus erstreekt.)  

5. S$itzbergentypus. (Gebirgsformen grSBtenteils 
un te r  Eis  begraben, aber doch best immend flir die Ge- 
s ta l t  der Gletscher.) 

6. Plateauels. 7¢orwegi~oh-lsl(tndischer Typus. (In 
der Form an inlandei~s er innernd,  aher doch s t~rk be- 
einflu~t dutch die Plateuu~estal~ der Unterlage.) 

I I I .  GebirgsgIetseher. 7. Alp~ner Typus. (I~i,e einzel- 
nen Abflul~@ebiete s~in.& dutch  hShere, tei~weise eisfreie 
Gipfel und K~mme getrennt.)  Die Geb~rgsgletscher 
t ragen infolge weitgehender Verschie&enh~it der Ter- 
ra informen und der. Gr[;~e der EJsanh~ufung ein sehr 
n,ngleiches Gepr~ige. Die Wlchtigsten Unte r typen  ,sind: 

a) Alas~atypus. Piecl~ont- oder ~orl~nc~glet- 
sche¢. (D~s Ei.s s~mn~elt sich zu einer geschlossene n 
Mms~e vor .d'em Ausgange des Tulsystems.) 

t) Bidrag t i l l  glaci~rernas systemat ik  af Otto Nor- 
denslcjSld. Geolo~i.ska FSrenlngens i' .Stockholm FSr- 
h~ndlingar,  Stockholm, :[918, Bd. 40,  S. 5 4 7 - - 5 6 1 . .  
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b) Deng~'ittypua. (Eia ganzes Tal~system ist  n i t  
Eis geffillt.) 

e) F~chertyp~t~ o~er A~entypus. (Z~,s~m,men- 
h~ngende Eisma.s~en erffil~en den obersten Teil des 
Tales und vereiaigen sieh unten  zu eider gemeinsamen 
Gletseherzunge.) 

d) H~feisentypus. (Einzelne in Felsni~chen ent- 
stehende tt~ngeglet,scher f indea sich an einem Berg 
oder dem obersten Teil~ ei~nes Tales.) 0. B. 

Die Nebnlarhypothese.  J .  H. Jeans b~smpricht die 
gegenw~irtige Lage der l%ebularhypothese in der 
Scientia (Okt. 1918). Es g ib t  k einen auf maBgebende 
Beobachtungen gestfitzten Beweis /fir die aufeinander- 
folgenGen Stufea des von Laplace ~an~genommenen Vor- 
g:~nges (vielleicht we~en der BeschrEnk~heit unserer  
Beobachtu.ngsmittel). 1V£an k~nn die I-Iypothese nnr  
prfifen durch die mathematische Untersuchu.ng der 
Aufeinanderfalge yon Konfigurat ionen einer rotieren- 
den and  sich verdichten.den Ga.sm~sse. ~ i m m t  n ~ n  an, 
dab die Masse h~mggen und nickt  zusammen,drilckbar 
ist, so l~Bt sieh ~eigen, d~B mSysteme ~nbstehen w~irden, 
die Doppelstern- oder Vielfachst.ern-Systemen nahe ent- 
sprechen. Berficks4chtigt man aber die Zun~hme der 
Dichte n,ach d.em iViitbelpunkt hia,  so sin~ nu t  ~n- 
gen~herte L~sungen des Problems erreichbar. Es 
~cheint aber, dab ffir Dichten grS~er al.s ~ des, Wa~sers 
das Ergebnis  dem ffir eine n icht  zus~mmendriickb~re 
l~las.se ~hnlich sein wiirde, dab d agegea ~iir kleinere 
I) ichten die angenommene Form die yon Roche ~b- 
geleitete Linse sein wiirde. In  dies em letz~en F~al~e 
wiirde, wenn eine .g, e wisse kr~iti.sche Gesehwindigkeit 
erreicht  ist, die Gestalt  .sieh nicht  weiber ~n~ern, son- 
dern yon der Per ipher ie  ~us wiirde Mater ie  ~bge- 
~chleud.ert werden, und  als ein Ergebn'is yon Gezeiten- 
kr~tften wfirde die abgesehleuderte l~[.~ter.ie ,die Form 
you zwei Spiral~rmen ~nnehmen. Man kann  ferner 
zeigen, dab diese A rm,e n u r  zerbreehen, wenn s:ih uus 
ein,er hinreichend groBen 1Y[asse .bestehen, und daS, 
w.enn ein ver.nii.nftiger Wef t  ifir die Dichte des Ur- 
n ebels an~enommen wird, 'die Kondens~tions- 
kerne an 1Vfa.sse n i t  tier Sonne vergleichbur sein writ- 
de m So wird die Vermut~ng nahe gelegt, dab tier yon 
Laplace ersonnene ¥or~a.n,g zwar .g~nz ~n~nwendbar  
auf das Sonnensystem ist, ~ber seine W4rkung in 
einem w.eit grS[teren MaSstabe in den r.iesenhaiten 
Massen der Spi'ralnebel zum Ausdruck kommt;  die 
IVIassenzerteilung liefert  dann nicht  Planei~en und 
IVfonde, sondern SternstrSme. 

Spektra | m  elektr isehen Ofen. Im ~{ount-WiIsan- 
Labor,~torium ha t  King die ,Sp,ektr~ u,ntersueht, d~ie der 
elektrische O[en bei Tem per~turen yon 1650o~ 2000 0 
uncl 2350 o yon Calciam, Stronti~um, B~r.ium u~d' ~Ia- 
gnesium fief.err (Astrophys. Jo~rn.  Bd. 48, p. 13) .  Die 
Ausdehnung der Beob~chtungen in das Ultra~iolet t  
h inein z eigt, daI~ es eine Grenze gibt,  iiber die hinaus 
keine Linien bei einer gegebenen Temperatur  emit-' 
t i e r t  werden; und dab die Gren~e ,mit Z'un~hme tier 
Temper~tur  zu den kfirzeren Well e n l ~ e n  bin riickt 
wie .im kont.in~ierlichen Spektr~m eines glfih.enden 
festen KSrpers .  Die Beobachtungen fSrdern das Cha- 
rakter is t ische t i e r  verschiedenen Linjen s,ehr deutlieh 
zuta,ge ~ n d  g e s t ~ t e n  ihre  ~K~ssi~izierung m.it BezUg 
~uf die Tempera tur ,  Die Lini,e bei X 6 5 7 3 i s t  u n t  er den 
Oal'ciumli~ien einzigartLg. Sie i st  i.m Lich*bogen 
schwach und im Ofen noch schwficher b ei hohen al.s bet 
niedri,gen Temper.aturen; ~ie is t  viel s t a rke r  in  den 
S'pektren der Sonnenflecke ~ n d  kann  zttverl~ssig als 


